
Hinter den Kulissen 

Ihr Lieben, hier möchte ich euch meine wirtschaftliche 
Struktur ein wenig erläutern, damit ihr ahnen könnt, was hinter 
den Kulissen läuft - und die Notwendigkeit der finanziellen 
Unterstützung unseres großen Gemeinschafts-Projektes spürt: 

2007 habe ich die kostenlose Internetschule zur Zeitenwende 
(Kristallmensch.net) gegründet. Viele Menschen haben davon 
profitiert und viele werden es weiterhin tun. Die Seminare, 
Beratungen, Produkte und Spenden haben zumeist die 
notwendigen monatlichen Kosten gedeckt. Zeitweilig haben 
wir von der Hand in den Mund gelebt - dennoch, es war ein 
schönes Leben und Arbeiten - ohne wesentliche Bindung. 

Kauf des Lichtpunktes 2012 

Dies hat sich 2012 entscheidend geändert, als ich vor der Wahl 
stand, den Lichtpunkt zu verlassen und meine Arbeit und 
Präsenz bei euch zu reduzieren - oder ihn zu kaufen, um hier 
ein Schulungszentrum zur Zeitenwende zu gründen. Damit 
habe ich mich gegen meine (bisherige) Natur auf eine große 
Bindung eingelassen. - Seitdem: lange Arbeitstage, viele und 
langfristige Projekte, ständig für euch dasein (mit großer 
Freude) und eine hohe sechsstellige Summe Geldes, die ich 
im Laufe der nächsten Zeit zurückzuzahlen habe (neben Bauarbeiten 

und Unterhaltskosten) - was mich (das gebe ich gern zu) manchmal 
unter einigen Druck setzt. Unabhängig davon mache ich 
weiter - mit euch, für euch - für mich. 

Die Sicherung der nächsten fünf Jahre 

Gleichzeitig wünsche ich mir genau an dieser Stelle eure 
Unterstützung. Die finanziellen Früchte meiner Arbeit allein 
reichen (noch) nicht aus. Mein Wunsch ist es, die Häuser und 
das Grundstück innerhalb der nächsten fünf Jahre bezahlt zu 



haben (bis Ende 2018, möglichst eher). Unterstützen werden 
mich: 

• die Ausdehnung meiner Bekanntheit (eigene Einkünfte) 

• Spenden von euch 

• zinsgünstige Darlehen  

Die Ausdehnung meiner Bekanntheit könnt ihr unterstützen, 
indem ihr andere Menschen (auch Branchen, Gruppe, Presse 
und Verleger) auf die Mediathek aufmerksam macht. 

Mit neuen Darlehen würde ich gern aktuelle Verbindlichkeiten 
kurzfristig ablösen. 

Für die 2012-Darlehen ist die monatliche Rückzahlung ab 
Januar 2014 gesichert. 

  

Danke 

Ich danke euch allen, die ihr meine Arbeit wirtschaftlich 
mitgetragen habt - und weiterhin mittragen wollt - von ganzem 
Herzen. Wenn ihr mich mit einem (bestehenden oder neuen) 
Darlehen unterstützen wollt, dann meldet euch bitte bei mir: 

sabine@sabine-wolf-mediatheke.de  

mit dem Betreff: Unterstützung für den Lichtpunkt. 

Wenn sich die Lage intern ändert, werde ich an dieser Stelle 
darüber berichten. 

Lieben Dank euch allen 
Sabine Wolf 
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